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SABINE LANGNER, HARBURG

Der Bundestagsabgeord-
nete Metin Hakverdi (SPD, 
Wahlkreis Harburg/Berge-
dorf) schaute zu einem An-

trittsbesuch bei Prof. Dr. 
Andreas Timm-Giel, dem 
neuen Präsidenten der Tech-
nischen Universität Ham-
burg (TUHH) vorbei. Timm-
Giel hat die Nachfolge von Ed 
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Politik muss
nachbessern

Ich finde es empörend und eine 
Zumutung, wie in Zeiten der 
Corona-Pandemie seitens der 
Politik insbesondere mit älteren 
Menschen umgegangen wird. 
Das was Claus Günther hier be-
schreibt - und es handelt sich bei 
ihm offenbar um einen für sein 
hohes Alter noch sehr rüstigen 
und fitten Herrn, wie man dem 
Artikel entnehmen kann, wie 
mag es da erst anderen ergehen, 
die vielleicht weniger technikaf-
fin sind oder dement? - stellt ge-
rade ältere Menschen, denen in 
Aussicht gestellt wird, dass sie in 
Kürze geimpft werden können 
und die sich für einen Impfter-
min leider selbst bemühen müs-
sen, vor nahezu unüberwindba-

re Hürden.
Das, was Herr Günther hier 

schildert, ist ein absolutes Ar-
mutszeugnis für unsere Politi-
ker, angefangen bei Frau von der 
Leyen, die sich gerade vor ihrer 
Verantwortung als EU-Präsi-
dentin wegduckt, nicht genug 
Impfstoff für Deutschland bzw. 
die EU zeitnah bestellt zu haben, 
über Herrn Spahn, der während 
seines Pandemie-Managements 
ebenfalls nicht überzeugen 
konnte, bis hin zu Hamburgs So-
zialsenatorin Melanie Leonhard, 
die die offensichtliche Mischung 
aus Hamburger Behördenchaos 
und totaler organisatorischer 
Unfähigkeit zu verharmlosen 
und schönzureden versucht.

Ich kann angesichts der ent-
täuschenden, nervenaufreiben-
den Erfahrungen des Herrn 
Günther dessen Resümee, er 
fühle sich total verarscht, voll-
ends verstehen. Auch ich ge-
höre aufgrund meines Alters 
zur Gruppe der stärker Gefähr-
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Ein einfaches Handy 
reicht doch  

Lieber Herr Günther!
Sie sind ein Jahr älter als ich, ein 
Jahr vor mir eingeschult worden. 
Wir haben ähnliche Jugenderleb-
nisse. Zu allen Übel- und Gewalt-
taten kamen seinerzeit Krankhei-
ten und Seuchen, gegen die keine 
Impfung zur Verfügung stand. 
Denken Sie an die vielen Opfer 
durch Typhus oder Kinderläh-
mung. Jetzt sind wir Zeitzeugen 
und Betroffene einer hoch infek-
tiösen Pandemie. Wir erleben, 
dass binnen kürzester Zeit in 
internationaler Zusammenarbeit 
ein wirksamer Impfschutz gegen 
das Virus entwickelt wurde, der 
auch in Hamburg zunächst be-
vorzugt unseren Jahrgängen vor-
behalten ist. Sie haben trotz Ihrer 
im Elbe Wochenblatt geschilder-
ten Bemühungen bis dato keine 

Impfung bekommen. Sie wollen 
aber nicht allen Ernstes behaup-
ten, dass Sie mit Ihrer Ausbil-
dung und Lebenserfahrung nicht 
in der Lage sind, die SMS-Funk-
tion Ihres Handys zu nutzen und 
dass Sie deswegen keinen Impf-
termin bekommen haben. Ihre 
Enkel oder Freunde, Nachbarn 
hätten Ihnen sicher gerne gehol-
fen.

Das Impfzentrum kann nur 
so viele Termine vergeben, wie 
Impfstoff zur Verfügung ist. Die 
verzögerten Lieferungen haben 
weder der Erste Bürgermeister 
Dr. Tschentscher noch die So-
zialsenatorin Frau Dr. Leonhard 
zu verantworten und schon gar 
nicht Herr Dr. Heinrich, der 
Leiter des Impfzentrums. Völlig 
unschuldig sind die Mitarbei-
ter m.w.d. der Servicenummer 
116/117, für die es keine ange-
nehme Aufgabe ist impfwillige 
Senioren m.w.d. mehrfach ver-
trösten zu müssen und dafür 
beschimpft zu werden. Machen 
Sie sich als versierter Journalist 
kundig, wie das Impfzentrum 
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organisiert ist, bei wem welche 
Kompetenzen liegen. Es ist be-
eindruckend, wie gut der Ablauf 
organisiert ist.

Wie Sie benutze ich mein ein-
faches Handy in der Regel zum 
Telefonieren, wenn es außer 
Haus sein muss. Ich habe unsere 
Impftermine online mit Hilfe des 
über SMS vermittelten Codes für 
den 18. Januar erhalten. Bei der 
Bestätigung des zweiten Impf-
termins gab es online Schwie-
rigkeiten. Mit etwa 30 Minuten 
Wartezeit (mit der erwähnten 
Geräuschkulisse) habe ich bei 
116/117 freundliche Hilfe be-
kommen und im zweiten Ver-
such auch die Zweittermine on-
line buchen können.

Wenn Sie mit Ihrer Frau ins 
Impfzentrum kommen, wer-
den Sie von einer Vielzahl von 
Helfern m.w.d aus den Genera-
tionen unserer Kinder und Enkel 
verschiedener Berufsgruppen 
freundlich, fachkundig und hilfs-
bereit umsorgt und kompetent 
durch das Procedere geführt. Die 
Helfer m.w.d. sind beruflich ei-
nem größeren Risiko ausgesetzt 
als wir Alte, wenn wir uns in Ge-
duld an die Vorgaben halten.

Ich hoffe, dass Sie als Zeitzeuge 
diese positive Seite der Pande-
mie in Erinnerung behalten und 
unsere Enkel fürderhin nicht 
mit unnötiger Polemik und un-
gebührlicher Wortwahl „verar-
schen“. !

Dr. Joachim Winkelmann,
22609 Hamburg

Brinksma angetreten, der als 
Präsident an die Erasmus-Uni-
versität in Rotterdam gewech-
selt war.

Hakverdi hatte in den Haus-
haltsberatungen für die TUHH 

zwei Forschungsaufträge über 
insgesamt sechs Millionen 
Euro eingeworben. Mit dem 
Geld aus Berlin soll der klima-
wandelbedingte Anstieg des 

Meeresspiegels und die damit 
verbundenen Auswirkungen 
auf Flora, Fauna und Lebens-
räume von Menschen entlang 
der Elbe erforscht werden. Das 

andere Projekt widmet sich 
der Frage, welche Mobilitäts-
lösungen zu einer besseren 
Schienenanbindung für den 
Hamburger Süden führen.  

Mit großem Abstand trafen sich der SPD-Bundestagsabgeordnete Metin Hakverdi (r.) und der neue 
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deten und sehe mit Besorgnis, 
dass sich die Zeit, bis die über 
60-Jährigen voraussichtlich ge-
impft werden können, bevor 
man endlich an der Reihe ist, 
quälend lange noch über Mona-
te hinzuzuziehen droht. 

Da lassen sich doch eher noch 
schnell einige Amtsträger, die 
sich unberechtigt vordrängeln, 
geimpft, wie man der Presse 
entnehmen konnte. Vermutlich 
leider ohne strafrechtliche Kon-
sequenzen.

Es bleibt sehr zu wünschen, 
dass sich an diesem Missma-
nagement bezüglich der Ver-
fahren zur Impf-Anmeldung 
endlich etwas ändert. Es ist 
dringend geboten, dass hier sei-
tens der Politik nachgebessert 
wird, um ein reibungsloses und 
einfaches Anmeldungsprozede-
re gerade auch für ältere Men-
schen zu gewährleisten. 

Simone von Spreckelsen
per E-Mail

Antrittsbesuch beim TUHH-Präsidenten
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